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Medien-Talk

Angriff auf die 
Pressefreiheit

China hat diese Woche den Medienunter-
nehmer Jimmy Lai nach Maßgaben des 
neuen Hongkonger „Sicherheitsgesetzes“ 
festgenommen und die Büros von Lais 
Firma Next Digital sowie die Räume der 
„Apple Daily“ durchsucht. Später wurde  
Lai auf Kaution freigelassen.

 
Future for Elephants folgen: 1563 Abonnenten
Dieses Bild bekam bis Druckschluss: 137 Likes 
www.instagram.com/futureforelephants

Die Schutzorganisation Future for Elephants macht mit der Social- 
Media-Kampagne „Gesicht zeigen für Elefanten – Stand Up For Elephants“ 

auf ein schleichendes Artensterben aufmerksam. In Afrika leben nur  
mehr rund 400 000 Elefanten. Im Jahr 1980 waren es noch 1,3 Millionen

So.
Die Sommer- 
interviews in  
ARD und ZDF  
enden mit  
Grünen-Chef  
Robert Habeck 
und SPD-Chef  
Norbert Walter- 
Borjans. 

Di.
Die Direktorin des Jüdi-
schen Museums Berlin, 
Hetty Berg, stellt die 
neue Dauerausstellung 
vor: „Jüdische Ge-
schichte und Gegenwart 
in Deutschland“.

Mi. 
Am Landgericht 
Frankfurt beginnt 
der Prozess gegen 
einen 41-Jährigen, 
der vor gut einem 
Jahr einen kleinen 
Jungen vor einen 
Zug gestoßen und 
so getötet hat.

Do.
Die US-Demo-
kraten küren 
Joe Biden zum 
Kandidaten für 
die Präsident-
schaftswah-
len. Er wird  
per Video  
zugeschaltet.

Fr.
Im Folkwang- 

Museum  
Essen zeigt  

Direktor Peter 
Gorschlüter 

mehr als  
85 Werke des 

Künstlers  
Keith Haring. 

Mo.
Arafat 

Abou-Chaker 
steht vor dem 

Landgericht 
Berlin, auch 

wegen räuberi-
scher Erpres-
sung. Zeuge: 

Bushido. 

»
Ich glaube nicht, 

dass er kompetent 
genug ist, um  

Präsident zu sein

«
John Bolton,  
ehemaliger Nationaler  
Sicherheitsberater  
im Weißen Haus,  
über Donald Trump

Zitat der Woche

Im Feed

Der Terminkalender vom 16. bis 21. August

Rapper Bushido Joe Biden

Wer in den nächsten Tagen wichtig wird

Täglich werden Millionen von Bildern in den sozialen Medien hochgeladen. 
FOCUS zeigt jede Woche einen Schatz aus der digitalen Wunderkammer

Schützt die Dickhäuter!

Mehr zum Thema  
siehe Seite 76
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